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Von

Otto Glilbert, Halle a. S.

II.

Von: D i eis9 Fragmente der Vorsokratiker ist jetzt auch die
erste H lfte des zweiten Bandes erschienen (Berlin 1907). Auch dieser
Band weist zahlreiche Erg nzungen und Verbesserungen gegen die
erste Auflage auf. So finden sich Zus tze aus Suidas 66 A la; 72 A 4;
78 A 14; Photius' Bibliotheca 66 A 13a; Plato 66 A 14a; B5a; 6a;
76 A '2a; 8a; 81 B 75 (wo statt II 367 E zu lesen II368 A); Aristo-
teles 66 B 10a; Isokrates 66 A 14b; Plutarch 76 B 8a; Xenophon
77 A 4a; Schol. Hoin. 72 A 3; Schol. Soph. 67 A 3a; Stobaeus 80 B 53a;
Clemens' Strom. 66 A lb; B 22 (statt V 49 zu lesen V 50); 76 A 34;
Ph ostr. V. soph. 76 A Γ; 77 A la (statt 12 zu lesen 112); 80 B 44a

u. a. Neu erschlossene Quellen haben ergeben 71 A 5 (durch Harnack
ans Aponius nachgewiesen); '76 B 5a (εκ των'Αθανασίου του σοφιστοΰ
durch B. Keil aus einer Madrider Hdschr. mitgeteilt); 80 B 93a (aus
Photius A. ed. Reitzenstein); 66 B 15a (aus einem Papyrus Berolin. =
Berlin. Klassikertexte V, 8). Umgestaltungen hat 68 B (Epimenides)
erfahren, indem hier die Κρητικά von der Θεογονία ή Χρησμοί abgetrennt
und durch neue Bruchst cke erg nzt sind. Ebenso ist 73 B (Akusilaos)
im Anschlu an die Forschungen von Kordt (de Acusilao Diss. von
Basel 1903) erweitert und umgestaltet. Das Kapitel ber die Sieben
Weisen 73a ist neu eingef gt; ebenso unter 68a auf Grund der For-
schungen von Eobert und Eehm das fr her f r alexandrinisch ge-
haltene Gedicht des Hesiod άστρονομίη in seinen Bruchst cken mit-
geteilt.
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264 Otto Gi lber t ,

Der Band enthält sodann S. 649—734 „Anmerkungen zu den
Fragmenten der Vorsokratiker Bd. l". Der Gedanke, dem Texte
in den Keferaten und in den Bruchstücken erklärende Anmerkungen
hinzuzufügen, scheint erst während der Drucklegung des Werkes
entstanden zu sein. Deshalb sind den Kapp. 66—83 (im 2. Bande)
sofort erklärende Bemerkungen unter dem Texte beigegeben, während
für die Kapp, l—65 (des 1. Bandes) diese Anmerkungen nachträglich
angehängt werden. Hoffentlich wird eine dritte Auflage des Werkes,
die ja nicht ausbleiben kann, diese Ungleichmäßigkeit beseitigen:
in dieser Trennung vom Texte haben die Anmerkungen nicht annähernd
den Nutzen, den sie in unmittelbarer Verbindung mit dem Texte
haben würden. Die Anmerkungen nehmen nur Rücksicht auf die
zweite Auflage: für die Besitzer der.ersten Auflage sind sie fast unbe-
nutzbar. Wer z. B. für eine der 250 Bemerkungen zu Heraklit, die
nur nach Seite und Zeile der zweiten Auflage zitiert sind, die betreffende
Stelle der ersten Auflage suchen will, bedarf jedesmal einer langen
Recherche. Durch Einfügen der Ziffer des betreffenden Referats
oder Fragments hätte, scheint mir, leicht ein Ausgleich zwischen
der ersten und zweiten Auflage geschaffen werden können.

Die Anmerkungen selbst enthalten eine Fülle von Gelehrsamkeit.
Teils geben sie handschriftliche Varianten, Konjekturen, literarische
Hinweisungen, sprachliche oder sachliche Erklärungen, Ergänzungen
und Zusätze, teils dienen sie der Rechtfertigung der Übersetzung
oder helfen sonstwie dem Verständnis nach. Auf einzelnes einzugehen,
schließt sich hier aus. Ein vollständiges Stellenregister (S. 735—802),
welches erfreulicherweise ebenso der ersten wie der zweiten Auflage
gilt, und ein Namenregister (S. 803—864) schließt diese erste Hälfte
des zweiten Bandes ab. Die zweite Hälfte wird einen vollständigen
Wortindex, mit besonderer Berücksichtigung der Terminologie,
bringen und so das Werk, welches in dieser erneuten und vervoll-
kommneten Gestalt noch mehr allen.der Vorsokratik geltenden Unter-
suchungen als unverrückbare Grundlage dienen wird, abschließen.

Einen mehr populären Zweck verfolgt:
Die Vorsokratiker. In Auswahl tibersetzt und herausgegeben

von W. N e s t l e . Jena, Diederichs, 1908. IV, 245 S.
• Vgl. dazu auch: N e s t l e , Bemerkungen zu den Vorsokratikern

und Sophisten Philologus Bd. 67, S. 536 ff. Diese Bemerkungen
dienen einmal der Rechtfertigung von Nestles Übersetzung, soweit
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dieselbe von der Dielsschen abweicht; sie geben ferner Konjekturen
und Korrekturen und enthalten manches Beachtenswerte.

Eine Ergänzung der Dielsschen Sammlung will geben
O t t o G i l b e r t , Aristoteles und die Vorsokratiker: Philologus

Bd. 68, S. 368—395. Diels hat die Eeferate und Urteile des Aristoteles
über die vorsokratischen Schulen nur, soweit sich dieselben an be-
stimmte Namen einzelner Philosophen knüpfen, aufgenommen,
während er die allgemein gehaltenen Besprechungen älterer Lehr-
meinungen — dem Plane seines Buches entsprechend — ausschließt.
Ich stelle diese allgemeinen Urteile des Aristoteles über die Vor-
sokratiker hier zusammen, soweit sie eben nicht in der Dielsschen
Sammlung sich finden. Ich lege mir dabei aber die Beschränkung
auf, daß ich nur diejenigen Lehren wiedergebe, die der prinzipiellen
Begründung der Weltanschauung gelten. Es sind demnach im wesent-
lichen die fragen, wie sich die einzelnen vorsokratischen Schulen
der Auffassung der , der ' ;, der und des
gegenüber stellen, welche hier beantwortet werden.

Ich schließe hieran eine Besprechung derjenigen Werke, welche
den Zweck verfolgen, die vorsokratische Spekulation in ihrer Gesamt-
heit oder wenigstens in den Hauptteilen zur Darstellung zu bringen,
und nenne hier zunächst

B u r n e t , Early greek philosophy. 2d edition. London, Black,
1908. 446 S. Eine eingehende Analyse und Kritik dieses Werkes
gebe ich in den Göttinger Gelehrten Anzeigen, 1909, S. 1002—1018, auf
die ich verweise; ich will aber auch hier wenigstens die hauptsächlichen
Vorzüge und Schwächen dieses Werkes andeuten. Als Vorzug nenne
ich vor allem die Erkenntnis des Grundgedankens, aus dem die vor-
sokratische Spekulation erwachsen ist: es ist dieses die Ewigkeit und
Unvergänglichkeit der Materie, daher die ganze ältere Forschung
von der Idee der materiellen Substanz beherrscht wird. Diese Sub-
stanz ist für die lonier eine einheitliche, weshalb die gesamte kosmische
Entwicklung in streng monistischer Auffassung eine in sich zusammen-
hängende und einheitliche bleibt. Als weiteren Vorzug des Werkes
nenne ich die Entschiedenheit, mit der Burnet den materiellen Charakter
des eleatischen betont. Als Resultat des parmenideischen Denkens
bezeichnet er a corporeal mouism: das iv ist nicht vom Kosmos zu
trennen. Diesen Vorzügen stehen unleugbare Schwächen gegenüber:
Burnet behandelt die Quellen oft mit äußerster Willkür und nament-
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lieh die geringe Wertung des Aristoteles bringt ihn wiederholt dazu,
Angaben, die \ron der bisherigen Forschung mit Recht als Grundlage
unseres Wissens angesehen worden, einfach zu verwerfen und so zu
falschen Konstmktionen zu gelangen. Auf einzelne Punkte wird
zurückzukommen sein.

Die gesamte Vorsokratik wird auch von A. D ö r i n g, Ge-
schichte der griechischen Philosophie, und zwar Bd. l (Leipzig 1903),
S. 9—303, behandelt. Dörings Auffassung der späteren philosophi-
schen Entwicklung, wonach die Glückseligkeitslehre, und zwar in
rein individualistischer Beschränkung, das entscheidende Moment
bildet, geht uns hier nichts an. Wir haben uns auf die -Vorsokratiker
zu beschränken, die von Döring sehr ausführlich und im ganzen durch-
aus verständig besprochen werden. Es wird aber gerade durch dieses
Eingehen in die Einzelheiten oft das eigentlich Wesentliche, die Grund-
idee, von der die Forschung beherrscht wird, verdeckt, teut ist die
Charakteristik der ionischen Spekulation als Hylopsychismus, während
Buriiet bestimmt, aber fälschlich, die Annahme, die ionische Forschung
stehe noch auf animistischem Standpunkte, ablehnt. Daher Burnet
den Begriff der Bewegung möglichst von dem ionischen Dogma aus-
zuschalten sucht, der dagegen von Döring mit vollem Rechte als
höchst bedeutsam hervorgehoben wird. Aristoteles' Charakterisierung
der ionischen Lehre ( . 2) als der trifft durchaus
das richtige: nur wer das Aristotelische Urteil als tendenziös annimmt,
kommt zu einer falschen Auffassung. Auch die Eleaten finden bei
Döring eine sachgemäße Beurteilung. In der Wertimg des Xenophanes
nimmt er eine vermittelnde Stellung ein. Während nämlich Burnet
in Xenophanes nur den Skeptiker und Verspötter alles Götterglaubens
erkennt, andere ihn nur nach seinem Monotheismus würdigen, will
Döring (vgl. dazu seinen Aufsatz in den Preußischen Jahrbüchern
99, 282 ff.) eine ältere und eine jüngere Phase in der Entwicklung
des Xenophanes unterscheiden: jene wird durch eine leidenschaftliche
Bekämpfung der herrschenden Religionsvorstellungen und durch
skeptische Klagen über die Schwäche des menschlichen Erkenntnis-
vermögens charakterisiert, diese führt zu einer denkenden Kon-
struktion des Göttlichen. Döring hat mich aber nicht überzeugt,
daß wir diese beiden Phasen streng zu scheiden haben: ich kann in
ihnen nur die negative und die positive Seite einer und derselben
Weltanschauung erkennen. Parmenides ist für Döring nicht meta-
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physischer Idealist, d. h. Stoffleugner und Vertreter der Immaterialität
des Seienden: es ist vielmehr das vom Kosmos als solchem nicht
zu trennen. Dörmg nimmt also hierin mit Recht eine ähnliche Stellung
ein wie Burnet: das eleatische ist nur als die kosmische Grund-
substanz zu verstehen. Eine richtige Schätzung der pythagoreischen
Lehre hat sich Döring durch seine falsche Auffassung der Bruch-
stücke des Philolaos unmöglich gemacht, was sehr zu bedauern ist.
Die Fragmente der Philolaischen Schrift, an deren Echtheit meiner
Ansicht nach kein Zweifel sein kann, müssen für die Beurteilung
der pythagoreischen Lehre den Ausgangspunkt bilden. Im übrigen
hat Döring recht, wenn er gerade den Pythagoreismus sich erst all-
mählich entwickeln laßt: es ist aber sehr schwierig, hier die einzelnen
Etappen, in denen sich diese Evolution vollzogen hat, auseinander-
zuhalten. Die Bedeutung des Empedokles erkennt Döring richtig
darin, daß er die vier Elemente, die für die lonier nur als sekundäre
Bildungen der oder der materiellen Grundsubstanz Geltung
hatten, als gleichwertige und gleichewige faßte. Während also in
ionischer Auffassung die ganze kosmische Entwicklung sich in drei
Phasen vollzieht, indem aus dem Urstoff zunächst die Elemente, aus
diesen wieder die Einzeldinge entstehen, werden für Empedokles
die letzteren sofort aus der Mischung der vier Elemente, die selbst
die gleichwertigen Urstoffe sind, gebildet. Daß die Empedokleische
Weltanschauung — der vitalistischen der lonier gegenüber — streng
mechanistisch eine Mischung und Entmischung der elementaren Stoffe
annimmt, wird dargelegt: doch scheint mir der Modus, wie die Kräfte
des und der den Stoff in Bewegung setzen, nicht klar

-hervorzutreten. Dörings Darstellung der Lehren des Anaxagoras
und des Demokritus ist gleichfalls, wenn auch etwas nüchtern ge-
halten, durchaus sachgemäß und zutreffend. Das gilt namentlich
vom jenes, von der Erkenntnistheorie dieses. Einzelheiten mag
man beanstanden, im ganzen ist die Beurteilung richtig.

Eine Darstellung der gesamten Vorsokratik gibt auch W a l t e r
K i n k e l , Geschichte der Philosophie. Erster Teil. Von Thaies
bis auf die Sophisten. Gießen, Töpehnann, 1906. VIII, 274 und 76 SS.
(die Anmerkungen gesondert). Kinkel charakterisiert diese ganze
erste Periode als einseitige Bemühungen die Welt von der Natur
aus zu verstehen. Die ionische Spekulation faßt er als dogmatische
Versuche, die Einheit der Welt in einem stofflichen Substrat zu be-
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gr nden; die Lehre der Pythagoreer und Eleaten als Erwachen des
Idealismus; Empedokles und Anaxagoras (neben Diogenes von
Apollonia) bieten Vermittlungsversuche; Demokrit und der Atomismus
erscheint als der H hepunkt dieser Periode. Kinkel beurteilt die
einzelnen Denker von seinem eigenen idealistischen Standpunkte aus:
je nachdem dieselben dem Idealismus vorarbeiten, sich ihm zu n hern
oder selbst Idealisten zu sein scheinen, werden sie gewertet* Da aber
alle Vorsokratiker — es ist darauf zur ckzukommen — mehr oder
weniger entschiedene Materialisten und Sensualisten sind, wird jener
idealistische Standpunkt den letzteren oft nicht gerecht. Was zu-
n chst die lonier betrifft, so haben dieselben nicht, wife* Kinkel sagt,
den Stoffbegriff entdeckt: der letztere stand der allgemeinen ber-
zeugung nach seinen vier charakteristischen Erscheinungsformen
seit alters her fest. Das Gro e, was die lonier dauernd geschaffen
haben, ist einmal der Gedanke der Ewigkeit, des Ungewordenseins
des Stoffes; es ist sodann der Entwicklungsgedanke und damit zu-
sammenh ngend die Setzung einer αρχή, welche als solche eine Fort-
setzung, eine Evolution notwendig bedingt; es ist endlich die Idee
der Einheit, der Einheitlichkeit der Welt, die wir kurz als monistische
Weltanschauung bezeichnen d rfen. Und hiermit h ngt wieder zu-
sammen die Erkenntnis, da die kosmische Entwicklung an ein ihr
immanentes einheitliches Gesetz gebunden ist. Diese gro en Geistes-
sch pfungen der lonier scheinen mir von Seiten Kinkels nicht gen gend
anerkannt und gew rdigt zu \verden. So spricht er HeraMit bestimmt
den Begriff der Beharrung ab, w hrend Aristoteles gerade von Heraklit
sagt (298b, 29 ff.), da in seiner Lehre £v τι μόνον υπομένει und
da τα άλλα πάντα, also die Erscheinungswelt, nur eine μετασχημάτισις
dieses εν ύπομένον sei. Dementsprechend haben die lonier die Lehre
von dem Gegensatz des εν und der πολλά, des είναι und des γίγνεσθαι
begr ndet und damit f r alle folgenden Schulen ein nie ersch pftes
Spekulationsgebiet geschaffen. H tte Kinkel die Aristotelischen
Urteile ber die ionische Lehre einem eingehenderen Studium unter-
zogen, so w rde er dieses Dogma von dem Beharren der Einheits-
substanz nicht verkannt haben: denn in fast erm denden Wieder-
holungen hebt Aristoteles dieses ionische εν hervor.

Es ist verst ndlich, da Kinkel von seinem idealistischen Stand-
punkte aus das eleatische εν als rein begrifflich fa t und dement-
sprechend leugnet, Parmenides denke das Sein als r umlich dinglich.
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Er verweist daf r auf Plato, Theaet. 180 E, wo es hei t in P rmenide-
ischer Lehre ως εν τι πάντα εστί και ίστηκεν αυτό εν αυτφ, ουκ έχον
χωράν εν ·§ κινείται. Damit solidem εν jede Beziehung auf den Raum der
Wirklichkeitswelt abgesprochen werden. Der Ausdruck ist aber
gerade umgekehrt zu fassen und besagt dasselbe, was Parmenides
selbst Fr. 8 darlegt: die kosmische Einheitssubstanz ist ein so in sich
zusammenh ngender (συνεχές) und den gesamten Kosmos, in all
seinen Teilen gleichm ig erf llender (έ'μπλεον) Stoff, da jede L cke,
die demselben eine Bewegung erm glichte, ausgeschlossen ist; χώρα
steht hier also ebenso wie Theaet 181 C; Parm. 138 C; Tun. 52 B D;
53 A; Leg. 705 C u. a. a. St. als Bezeichnung des leer gedachten
Baumes, der dann durch ein in denselben gesetztes Objekt ausgef llt
wird. Die Worte Platos besagen also genau dasselbe wie Parm. Fr. 8,46
ούτε γαρ οί> τεον εστί, το κεν παύοι μιν ίκνεισθαι εις όμόν: keine L cke
(κενόν Meliss. Fr. 7,7) unterbricht das συνεχές der Substanz, die somit zu
einem absoluten sv wird und damit jede M glichkeit sich zu verschieben
und zu bewegen verliert. Kinkel st tzt sich sodann f r seine Auf-
fassung des Parmenideischen εν auf Aristot. 986b 18, wo es von Parme-
nides hei t εοικε του κατά τον λόγόν ενός απτεσ&αι: ich habe den
Ausdruck in meiner Bezension des Burnetschen Buches in den GGA.
1011 f. erkl rt und mu hier auf die letztere verweisen. Andere Urteile
des Aristoteles 1010a l; 298b 21 ff. heben das αίσθητόν des eleatischen εν
bestimmt hervor. Kinkel ist nicht konsequent. Einmal sagt er: „ein
K rper, der nicht sinnlich wahrnehmbar, nicht gef rbt, nicht be-
weglich ist, ist schlechterdings unvorstellbar"; und weiter: „eine
kugelrunde Wahrheit'4 (Fr. l, 29) „ist ein Gedanke, den ich selbst
-einem b otischen Bauern nicht zutrauen w rde44. Andererseits aber
hat er kein Bedenken, die gleich auffallenden Charakteristika des εν
als der wohlgerundeten Kugel, des L ckenlosen, des Homogenen als
Bilder gelten zu lassen. Gerade die stete Hervorhebung des iv als
des σφαφοειδές sowohl in der Lehre des Xenophanes wie des Parme-
nides zeigt, da das εν nur in engster Beziehung zur Weltkugel selbst
verstanden werden kann. Es ist die den Kosmos erf llende g ttliche
Grundsubstanz. Die Ausdr cke τετελεσμένον und άτέλεστον, auf die
sich Kinkel schlie lich beruft, beweisen nichts: denn τετελεσμένον
ist nur eine andere Bezeichnung des πεπερααμένον, d. h. des r u m -
l i c h begrenzten Kosmos, wie ihn Parmenides im Gegensatz zu
Melissus Arist 207a 9 fa te, w hrend άτέλεστον das z e i t l i c h
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endlose ist, weshalb dem fv jede Entwicklung abgesprochen und es
nur als im νυν existierend (Fr. 8,5) gezeichnet wird. Aristoteles
unterscheidet das ionische gv und das eleatische εν in seiner grund-
legenden Definition φυσ. α 2 so, da jenes κινοόμενον, dieses άχινητον
sei: damit wird die wesentliche Gleichheit dieser einheitlichen Sub-
stanz erwiesen, die sich nur so unterscheidet, da jenes einer.μετασχημά-
τισα f hig, die ihm aber (της μεν ουσίας όπομενοόση?, τοις δε πάθεσι
μεταβαλλοόσης) seine Identit t nicht zu nehmen vermag, w hrend
das eleatische gv unter dem Zwange des begrifflichen Gedankens
unbewegt bleiben mu . Willk rlich ist es auch, wenn Kinkel die
Gleichsetzung der beiden Parmenideischen μορφαί (Fh 8,53) mit
dem ov und μη ό'ν von seiten des Aristoteles als Irrtum des letzteren
einfach verwirft.

ber Anaxagoras und Empedokles in Kinkels Auffassung habe
ich nichts weiter zu sagen: auf Demokrit und seine Scheidung der
γνώμη γνησίη und σχοτίη ist zur ckzukommen.

Von demselben Standpunkte der Marburger Schule aus ist ge-
schrieben

N i c o l a i H a r t m a n n , ber das Seinsproblem in der
griechischen Philosophie vor Plato. Dissertation von Marburg, 1909,
81 SS. (Die Dissertation bildet zugleich den ersten Teil des gr eren
Werkes: Platos Logik des Seins von Nicolai Hartmann = Philosophi-
sche Arbeiten, herausgegeben von Cohen Natorp III. Gie en, Topel-
mann, 1909.) Wenn das Grunddogma dieses transzendental-logischen
Idealismus, da nur das Denken, das wissenschaftliche Denken, die
Grundlagen des Seins zu erzeugen f hig ist, und da demnach das
Sein nicht ein in sich selbst ndiges, sondern nur ein Sein des Denkens
ist, in Plato zum vollsten und reinsten Ausdruck gelangt, so werden
nun die vorsokratischen Schulen, und jeder einzelne Denker gesondert,
daraufhin gepr ft, wie sich dieselben dieser Auffassung des Seins
gegen ber verhalten. So werden nach einer allgemeinen Betrachtung
die lteren lonier S. 10 S., die Pythagoreer S. 20 ff., Heraklit S. 30 ff.,
die Eleaten S. 38 ff., Anaxagoras S. 53 ff., die Atomisten S. 55—72
behandelt. Hartmanns Beurteilung ist immer tief eindringend und
voll Geist, berall anregend und das Nachdenken des Lesers heraus-
fordernd: daher ist seine Arbeit sehr verdienstvoll und dankbar anzu-
erkennen. Sachlich kann ich seinen Ergebnissen nur in seltenen F llen
beitreten. Wenn er z. B. die Lehre der lonier zwar von der Materie
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ausgehen, aber in dieser gleichsam unbewu t schon die Frage nach
dem Sein als solchem, d. h. dem rein logischen, begrifflich im Denken
zu erfassenden Sein, gestellt sein l t, so schie t er damit meiner
Ansicht nach weit ber das Ziel hinaus. Der Ausdruck εν ύλης εί'δει,
den Aristoteles einmal von den loniern gebraucht (983b 7) und den
Hartmann „in der Form oder unter dem Bilde der Materie" bersetzt,
will in Wirklichkeit nichts besagen den zahlreichen anderen Aus-
dr cken des Aristoteles gegen ber, in denen dieser die αρχή der lonier
bestimmt als ύλη definiert: Hartmann ignoriert alle diese Stellen
einfach. Die ionische αρχή ist nicht mit Hartmann als „Seinsprinzip44

zu fassen, sondern sie bedeutet den „Anfang" der stofflichen Evolution.
Auch gegen Hartmann mu betont werden, da alle Vorsokratiker
Materialisten sind: die Materie ist der Ausgang und das Objekt aller
vorsokratischen Spekulation gewesen. Denn selbst f r Parmenides
ist das ov mit dem θερμόν = πυρ zusammenfallend; und auch f r die
Pythagoreer sind die Zahlen nicht „etwas ausgesprochen Geistiges,
Gedachtes4', sondern sie fallen mit den sinnlich wahrnehmbaren
έ-ιφάνειαι der Dinge in Punkten, Linien und Fl chen zusammen und
werden materiell aufgefa t. Man wird der Vorsokratik nicht gerecht,
wenn man sie nur vom Platonischen Standpunkte aus betrachtet und
wertet: Plato selbst steht auf den Schultern seiner Vorg nger, und
seine Ideenlehre ist aus der Formlehre der Pythagoreer herausgewachsen.
Nur wer die Selbst ndigkeit und Eigenart der vorsokratischen Denker
anerkennt, wird auch Plato die richtige Stelle in der Geschichte der
griechischen Spekulation zu geben verm gen.

Eine Beurteilung der Vorsokratiker findet sich auch in der im
Teubnerschen Verlage erscheinenden „Kultur der Gegenwart4'. Teil I,
Abt. 5 dieser gro angelegten Publikation enth lt eine allgemeine
Geschichte der Philosophie (Leipzig 1909), und in dieser gibt v. A r n i m
S. 115—141 eine Darstellung der Philosophie loniens und West-
griechenlands im 6. und 5. Jahrhundert, d. h. der Vorsokratik. Der
eingehenden Darstellung der Platonischen, der Aristotelischen, der
stoischen Philosophie gegen ber erscheint mir dieser Abri der vor-
sokratischen Spekulation etwas kurz: v. Arnim beschr nkt sich auf
das allgemeinste und gibt deshalb zu einer eingehenderen Beurteilung
seiner Auffassung keinen Anla . Nur einzelne Bemerkungen seien
deshalb hier gestattet. Von Anaxiinenes hei t es, da derselbe ganz
andere Bahnen eingeschlagen habe als Anaximander, indem er die
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Luft nicht nur Ursprung, αρχή, sondern auch bleibende Substanz
der Welt sein lie . Wenn damit gesagt sein soll, da Anaxiraander
sein άπειρον nicht als bleibende Substanz aufgefa t habe, so ist dem
entschieden zu widersprechen. Das Urteil des Aristoteles ber die
πρώτοι φιλοσοφήσαντες 983b l ff., da nach ihrer Lehre die ουσία
υπομένει, die φύσις σώζεται ist ein ganz allgemeines und gilt allen
loniern. In den zahlreichen Eeferaten ber die ionische Lehre findet
sich nirgends eine Andeutung, da Anaximander prinzipiell, au er
der verschiedenen Setzung der αρχή, eine andere Stellung dem Stoff
gegen ber eingenommen habe, als die brigen lonier. Und ebenso
ist es falsch, wenn v. Arnim dem Anaximander die'Lehre von der
πόκνωσις und μάνωσις abspricht: des Aristoteles Urteile 187a12; 188a22;
265b 30; 303b 15; 330b 9 sind wieder ganz allgemein und gelten allen
loniern. Nicht minder unrichtig ist auch v. Arnims Bemerkung,
da der latente Pluralismus in dem Urstoffe Anaximanders durch
Anaxinienes' strengen Monismus ersetzt sei. Einmal ist Anaximanders
άπειρον gleichfalls in strengstem Sinne ein εν, bringt also einen Monis-
mus zum Ausdruck; andererseits ist die Lehre von den εναντία, aus
der v. Arnim f r Anaximander einen latenten Pluralismus erschlie en
will, wieder die gemeinsame Lehre aller lonier 188a 19; 188b 27;
189b 5 ff.; 1004b 29 ff.; 1075a 25 ff.; 1057a 30 ff. Man k nnte danach
also von allen loniern einen latenten Pluralismus behaupten. In
Wirklichkeit kommt aber in diesen εναντία nur die Lehre von der
Evolution des Stoffes zum Ausdruck. Worauf sich v. Arnims Angabe,
Anaximenes habe nur e i n e n Kosmos angenommen, st tzt, wei
ich nicht. Aetius 2, l, 3 f hrt ihn unter denjenigen an, welche απείρου;
κόσμους .lehren; und diese Angabe ist nichts weniger als unwahrschein^
lieh. Daher auch Diogenes, v. Apollonia, als Nachfolger und Anh nger
der Lehre des Anaximenes, απείρους κόσμους annahm Diog. Laert. 9, 57.
Unannehmbar ist auch die Behauptung, HeraWit habe die Substanz;
und damit das beharrende Sein geleugnet: gerade von Hera it sagt
Aristoteles 298b 29 ff., wie schon bemerkt, da er ein εν μόνον όπομένον
lehre.

C h. W a d d i n g t o n , Die griechische Philosophie vor Sokrates.
Deutsche Kevuel902, Bd. 2, S. 95—101, 233—246 gibt in einem kurzen

berblick die Lehren der Vorsokratiker. Gut ist die Hervorhebung,
da die physikalische Forschung unmittelbar mit der lteren theologi-
schen Spekulation zusammenh ngt, ja da jene ohne diese berhaupt
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nicht verständlich ist. Bedenklich ist die Charakteristik der ionischen
Philosophie als eines Versuches, das Weltproblem „mit der kindischen
Hypothese der Evolution44 lösen zu wollen. Dieses weg\verfende Urteil
zeugt nicht von Verständnis der ionischen Geistesschöpfung. Im
übrigen bietet der kurze Abriß keinen Anlaß, näher auf ihn einzugehen.

R O e h l e r . F r i e d r i c h N i e t z s c h e und die Vor-
sokratiker, Leipzig, Dürr 1904, hat mit Recht die Urteile Nietzsches
über die Vorsokratiker wieder ins Gedächtnis zurückgerufen. Die
Abhandlung Nietzsches „Die Philosophie im tragischen Zeitalter
der Griechen44 stammt den Hauptzügen nach zwar schon aus dem
Jahre 1873 und ist in Bd. 10 der gesamten Werke wieder aufgenommen:
die Urteile selbst behalten für alle Zeiten ihr Interesse. Oehler stellt
dieselben S. 54 ff. in ihren Hauptmomenten zusammen. Nietzsche
hat mehr Verständnis für das Persönliche, Originale, Einseitige der
einzelnen Forscher, als für das System und den Zusammenhang ihrer
Lehren. Daher die Vorsokratiker als „die einseitigen44 charakterisiert
werden, während alle spätere· Spekulation als Mischcharakter be-
zeichnet wird. Dementsprechend sind es mehr kurze scharfe Charakte-
ristiken, Geistesblitze, frappierende Aphorismen, in denen einzelne
Seiten der Lehren aufgehellt werden. Es ist etwas Kongeniales in
Nietzsche, was ihm im allgemeinen ein Verständnis für die Macht
dieser „in großartiger Einsamkeit·" schöpferisch tätigen Geister gibt,
wenn auch die Urteile im einzelnen sehr viele Schiefheiten enthalten.
Ich mache besonders aufmerksam auf die Beurteilung der eleatischen
Lehre, sowie auf die Auffassung des Anaxagoreischen : sie bieten
das Geistvollste, was je über diese Spekulationen gesagt ist. Welch

'hohe Bedeutung Nietzsche" gerade den Anfängen der griechischen
Philosophie zuerkennt, beweist ein anderer Ausspruch von ihm (Werke
10, 394), wo er auf die Entdeckung des 6. und 5. Jahrhunderts als
die große Zukunftsaufgabe .hinweist.

E. Chr. H. P e i t h m a n n , Die Naturphilosophie vor Sokrates
in diesem Archiv für Geschichte der Philosophie 15 (1902), S. 214—263,
308—342. Ich will dieser Arbeit durchaus nicht das Verdienst ab-
sprechen, muß aber entschieden gegen die falsche Wertung des Aristo-
teles protestieren. Auch Burnet nimmt an, Aristoteles beurteile die
älteren Lehren nur tendenziös, indem er sie als die unvollkommenen
und unentwickelten Formulierungen seiner eigenen Lehre und somit
zugleich als Bestätigung und Vorbereitung dieser ansehe: viel weiter

Archiv für Geschichte der Philosophie. . 2. 18
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aber geht Peithmann. Alle Referate des Aristoteles — das ist seine
These — sind nur Schl sse: das Anaximandersche άπειρον hat er ganz
entstellt (in Wirklichkeit war dieses nur der leere Raum, cL h. Nichts);
Thaies kennt er nur von H rensagen; Anaximenes' Luft und Heraklits
Feuer sind nur einzelne Punkte, die er aus den Gesamtlehren dieser
herausrei t So gelingt es dem Aristoteles, alles (φυσ. α 2) unter ein
einheitliches Schema h bsch zusammenzufassen. Die Nachfolger
halten sich dann einfach an Aristoteles und gehen nicht auf die Original-
quellen zur ck. Aber auch Aristoteles selbst hat die Schriften der
Milesier berhaupt nicht gelesen. Nach Peithmann vertreten sowohl
die Dichter (Hesiod u. a.) als auch die Milesier das Dogma, da die
Welt und die .Einzeldinge-aus Nichts entstehen (in Wirklichkeit ist
gerade die Leugnung, da ein ov aus einem μη ον entstehen k nne,
die gemeinsame Lehre aller lonier und Eleaten), w hrend Heraklit,
mit dem berhaupt erst die eigentlich philosophische Spekulation
beginnt, das Dogma von der bestehenden und bleibenden Substanz
vertritt. Hier ist die Beurteilung Heraldits und seines εν υπόμεναν
beachtenswert. Gegen diese seine Vorg nger richtet sich dann Panne-
nides, der sowohl die Mlesier wie Heraklit bek mpft: seine Schrift
ist durchaus polemisch. Sein, εν ον ist eben der Kosmos in seiner
Gesamtheit, dessen ewiges und unver ndertes Bestehenbleiben er
lehrt. Parmenides? Scheinlehre ist ημΓ die seiner Vorg nger, Hier
ist die Beziehung des Sv.ov auf den Kosmos.in seiner Gesamtheit zu
beachten: die Ansicht .l t die Wahrheit wenigstens ahnen. Es ist
aber weder die Erkl rung des εν als des: Ganzen,, noch die Ansicht,
mit der Scheinlehre sei eine fremde δόξα gemeint, zu halten, da Parme-
nides ausdr cklich seine Scheinlehre< als die beste unter allen δόξαι
erkl r t .» Empedokles hat dann in Polemik gegen die lonier, aber auch
gegen Parmenides, einen .vermittelnden Standpunkt gesucht: gegen
die lonier leugnet er ein absolutes Entstehen und Vergehen, gegen
Parmenides tritt er f r die Bewegung ein. Es sind n mlich im Grunde
nur zwei Fragen, um die sich alles Forschen dreht: die erste ist die,
Ob diese Welt als Ganzes verg nglich oder unverg nglich; die zweite,
•ob die einzelnen Dinge aus Nichts entstehen und in Nichts vergehen,
oder ob sie in irgendeiner Form, erhalten bleiben. Auch Anaxagoras
sucht zu vermitteln; einen absoluten Monismus vertritt Diogenes
v. Apollonia; den kr nenden Abschlu der vorsokratischen Spekulation
'bildet Demokrit Peithmann schlie t seine Abhandlung und fa t
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damit seine Ansicht von der vors kratischen Spekulation in den
Worten zusammen: „eine solche Zur ckdatierung der Lehre vom
Stoff und seinen Verwandlungen ist ein wahrer Unsinn und kann nur
vorgenommen werden von M nnern, die nur eine unklare und ver-
wirrte Vorstellung haben von der Entwicklung der Geschichte der
Philosophie; die Lehre von der ύλη geh rt an das Ende der philosophi-
schen Entwicklung, nicht an den Anfang". Gegen diese Behauptung
mu , wie schon bemerkt, entschiedener Protest erhoben werden:
Aristoteles' Urteil, in dem'er die gesamte Vorsokratik von der ύλη
ausgehen l t und die Verschiedenheit der Auffassung dieser letzteren
als das charakteristische Moment jener darstellt, bleibt wahr und
unantastbar.

Im Gegensatz zu Peithmann geht deshalb richtig vom Stoffe aus
A l b e r t K i v a u d , Le probleme du devenir et la notion de la
mauere dans la philosophie grecque depuis les origines jusqu' Theo-
phraste. These. Paris, Alcan, 1905. Ausgezeichnet ist die Schrift
durch genaue Literaturkenntnis; doch ist die Kritik der einzelnen
Lehren nicht dementsprechend. Der Gedanke, das Werden (le change-
ment), d. h. die Evolution des Stoffes in den Mittelpunkt der Be-
trachtungen stellen, ist neu und geistvoll; es h tte aber in Erg nzung
dieser Lehre auch die von dem Verharren der einheitlichen Substanz
mehr hervorgehoben werden m ssen. Kichtig.ist es, die Spekulation
selbst unmittelbar mit der voraufgehenden Mythen- und Legenden-
dichtung zu verkn pfen: die letztere verfolgt inhaltlich dieselben
Ziele und Gedanken wie jene. Daher auch die Spekulation immer
mehr oder weniger einen religi sen Charakter beh lt. Das erste Buch
'behandelt die Theogonie und"zeigt, da schon diese mit transformations
rechnet, welche letzteren sich in einer gewissen Ordnung vollziehen;
eine solche Ordnung kommt dann auch in den Lehren der sp teren
Forscher zum Ausdruck. Das zweite Buch behandelt die einzelnen
Vorsokratiker: sein spezieller Titel Telaboration rationelle du mythe
erkl rt sich aus dem oben gesagten. Die Betrachtung der einzelnen
Denker selbst bleibt zu sehr tastend, eines bestimmten Urteils sich
enthaltend. So wird Anaximanders άπειρον mit dem Hesiodschen
Chaos verglichen, Xenophanes' Gott soll der ουρανός sein, welcher
letztere aber nicht gleich dem κόσμος ist, sondern in Gegensatz zu ihm
steht; Herakhts Feuer ist eigentlich k rperlos, also nicht stofflich;
Parmenides' o'v ist une realito d'un ordre ambigu, ideelle par ses origines,

18*
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sensible en quelque mani^re. Besser ist das Kapitel ber die Atomisten.
Die einzelnen Kapitel betrachten so die lonier, Pythagoras und Xeno-
phanes, Heraklit und Alkmaion, Parmenides, die Atomisten, Empe-
dokles und Anaxagoras, Philolaos und die sp teren Pythagoreer, den
Eklektizismus (Archelaos, Diogenes, Hippon), die Sophistik. Kap. 11
behandelt als vocabulaire de la physique die Termini είδος, ?δέα, φυδίς,
στοιχεΐον u. a.; Kap. 12 gibt conclusions. Ein drittes Buch bespricht
dann Plato und Aristoteles.

Hier sei auch genannt H u i t , La philosophie de la nature chez
les anciens. Ouvrage couronn^ par l'acadomie des sciences morales
et politiques. 583 SS. Paris, Fontemoing, 1901. Das Werk ist auf sehr
breiter Grundlage ausgearbeitet. Es behandelt in einem ersten Teile
die Natur in Beziehung zum religi sen Gedanken und zur Poesie und
in einem zweiten Teile la recherche scientifique. Es zieht die orientali-
schen V lker ebenso wie die Griechen und R mer in Betracht. Uns
interessiert speziell der zweite Teil, der unter dem Titel la me'taphysique
de la nature die Kosmogonien, Kosmologien und sodann die Lehren
der einzelnen Vorsokratiker behandelt. Aber w hrend das vorhin
genannte Werk < Rivauds durch genaueste Literaturkenntnis sich
auszeichnet und zugleich versucht, in die Einzelheiten der Lehren
einzudringen, h lt sich Huit nur an eine allgemeine Betrachtung der
Hauptlehren, ohne auf die Literatur und ohne auf die Quellen in ihren
Details einzugehen. Ich will dem Buche, das sodann in einem besonderen
Kapitel la science de la nature und hier die haupts chlichen savants
dans le monde grec et dans le monde romain behandelt, durchaus
nicht seinen Wert absprechen: f r die Erkenntnis der vorsokratischen
Philosophie aber f llt kein Gewinn ab.

Hieran schlie e ich die Erw hnung meines Buches: O t t o
G i l b e r t , Die meteorologischen Theorien des griechischen Alter-
tums. Von der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaft mit dem
Zographospreise gekr nt. Leipzig 1907, Teubner, VI, 748 SS. Aristoteles
hat in den einleitenden Kapiteln seiner μετεωρολογικά das Verh ltnis
der μετέωρα, d. h. der Erscheinungen und \Vandlungen der himmli-
schen Feuersph re, der Atmosph re, der Hydrosph re und endlich
des Erdk rpers, zu den Elementen dargelegt: die ersteren sind danach
nichts anderes als die πα'&η der vier Elemente. Hierin spricht Aristoteles
nur die Meinung der gesamten griechischen Physik aus. Danach sind
die μετέωρα ohne Kenntnis der Elemente selbst nicht zu verstehen,
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indem sie gleichsam die Lebens- und Leidensgeschichte dieser letzteren
zum Ausdruck bringen. Von diesem Gesichtspunkte aus habe ich es
für nötig gehalten, der eigentlichen Meteorologie im zweiten (speziellen)
Teile einen allgemeinen (ersten) Teil voraufgehen zu lassen, in welchem
ich die Lehren der einzelnen Schulen über die Elemente kurz wieder-
gebe. So zerfällt der allgemeine Teil in zehn Kapitel, in denen die
Volksanschauung, die lonier, die Pythagoreer, die Eleäten, Empedokles,
die Atomisten, Plato, Aristoteles, Epikur, die Stoiker behandelt werden.
Ein Schlußkapitel behandelt den Stoffwandel im allgemeinen. Der
zweite, spezielle Teil betrachtet den Erdkörper, das Erdelement, das
Wasser, die tellurischen Ausscheidungen, Atmosphäre und atmosphäri-
sche Niederschlage, Windgenese, Windsysteme, atmosphärische
Spiegelungen, das atmosphärische Feuer, das ätherische Feuer. Meine
in Kapp. 2—4 des allgemeinen Teils dargelegten Ansichten habe ich
in hernach zu nennenden Schriften näher begründet und zum Teil
korrigiert.

Hier seien ferner zwei Bücher genannt, die, so ungleich sie sind,
doch dieselbe Tendenz verfolgen:

K a r l J o e l , Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem
Geiste der Mystik. Mit Anhang archaische Komantik. Jena 1906,
Diederichs. XII, 198 SS.

W o l f g a n g S c h u l t z , Studien zur antiken Kultur. Heft 1.
Pythagoras und Heraklit. Heft 2/3. Altionische Mystik. 1. Hälfte.
Wien und Leipzig 1905, 1907. Akad. Verlag.

J o e l s glänzend geschriebenes, hochinteressantes Buch behandelt
zunächst S. 9—34 die Naturmystik der Eenaissance, die ihm als
innerlich verwandt der antiken Naturphilosophie erscheint und deren
Betrachtung daher unser Verständnis für die letztere und die sie
beherrschenden Strömungen erleichtern soll. Es folgt sodann die
Betrachtung der antiken Naturphilosophen selbst, deren Beziehung
oder Gemeinschaft mit der Mystik in zwei Hauptmomenten erkannt
wird: in der mystischen Subjektivität und in der mystischen Keligiosität.
Beide Momente werden eingehend und jedes wieder von verschiedenen
Gesichtspunkten aus betrachtet; ein „Archaischer Anhang44 faßt
S. 159—188 die leitenden Gedanken noch einmal kurz zusammen;
Anmerkungen, unter denen besonders die Polemik gegen W. Ostwald
bemerkenswert, schließen das Ganze S. 189—198. Daß die antike
Naturphilosophie, speziell in üiren Anfängen als ionische Spekulation,
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einen mystischen Zug hat, ist zweifellos. Ich kann aber nur e i n e n
Grund und e i n e Quelle dieser Mystik anerkennen: das ist die
pantheistisehe Weltanschauung, von der die Spekulation beherrscht
wird. Der Glaube an die Einheitlichkeit der Materie, welche letztere
lebendig und zugleich g ttlich die ganze Welt zu einer Evolution der
schaffenden Gottessubstanz macht, erzeugt ein Gesamtgef hl, in dem
alle Dinge verwandt, nur als die verschiedenen und wechselnden
Formen der einen Grundsubstanz erscheinen. Aristoteles hat auf das
Bedenkliche dieser Grundanschauung oft hingewiesen. Denn wenn
alles nur eine μετασχημάτισα einer und derselben Substanz ist, so
gibt es berhaupt keinen wesentlichen Unterschied mehr unter den
Dingen: άνθρωπος und ίππος, aber auch αγαθόν und κακόν sind im
Grunde iv und ταύτόν (185* 19ff.), τα πολλά, d.h. die Einzeldinge
des Kosmos, sind in ihrem innersten Wesen durch nichts geschieden.
Die Sophistik hat sich diese Lehre, die als δ Ηρακλείτου λόγος das
ionische Grunddogma zusammenfa t, nicht entgehen lassen f r ihre
Leugnung, da es eine objektiv g ltige Wahrnehmung gebe 1005b

23 ff. u. . Aber es ist nur eine logische Konsequenz dieser Grundlehre
und Grundstimmung, da Gott und Welt eins wird und der Mensch
nur ein Teil des All Damit erkl rt sich die Beseeltheit der Welt,
die Weltlichkeit Gottes, die G ttlichkeit der Seele. Denn auch die
Seele ist rein materiell gedacht, ein Teil jenes belebten und einheit-
lichen g ttlichen Stoffodems, der alle Organismen, ja alle Dinge,
ergreift, durchdringt, beseelt. Es ist Alles eins und Alles lebt. Und
eben aus dieser materialistischen Erfassung der Seele erw chst die
Lehre von der Metempsychose, da der die Seele bildende Luftstoff
sich wohl wandeln, aber nicht vergehen kann. In dieser pantheistischen
Naturauffassung liegt die einheitliche Wurzel jener tief mystischen
Stimmung, welche die lteste Spekulation durchdringt. Es ist also
durchaus richtig, wenn JoelKeligion und Philosophie nicht als trennende
M chte gesetzt wissen will, sondern in allen lteren Forschern nach
dem religi sen Moment sucht, das in ihren Lehren enthalten ist. Aber
Joel scheint mir nicht ganz konsequent zu sein. Wenn er S. 6 einen
Gegensatz der alten θεολόγοι und der φυσικοί glaubt konstatieren
zu m ssen, so ist umgekehrt die ganze physikalische Forschung nur
in ihrem engen Zusammenhange mit der Spekulation der θεολόγοι —
ich nenne hier nur die Orphiker und Pherekydes — verst ndlich.
Das Urteil, welches v. Wilamowitz einmal ausspricht, da die ionische
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Naturwissenschaft nur „weltlich" war und so der religi sen Ent-
wicklung feindlich in den Weg trat, ist unhaltbar: die ganze ionische
und eleatische, nicht minder auch die pythagoreische Spekulation
ist nichts als ein Suchen nach der Gottheit, d. h. nach der die Welt-
entwicklung bedingenden und tragenden Gottessubstanz. So geneigt
ich deshalb auch bin, Joel in der Hauptsache beizustimmen, so ent-
schieden mu ich andererseits betonen, da die vorsokratische Spekula-
tion zugleich ein Losringen des freien Geistes von den Fesseln des
religi sen Glaubens, der religi sen Tradition ist. Es ist etwas Gro es
und Gewaltiges in der Forschung dieser M nner, die es wagen, von
den starren Formen der berlieferung in Glauben und Kult sich frei
zu machen. In Heraklits leidenschaftlich bewegten Ausspr chen
k nnen wir dieses noch verfolgen. Und wenn Aristoteles μεταφ. α l, 2
von diesen πρώτοι φιλοσοφήσαντες hervorhebt, da sie nicht χρήσεως
τίνος ένεκεν, sondern ώσπερ: αν&ρωποι έλεύ&εροΐ nach der Wahrheit
gesucht haben, so bleibt dieser hohe Preis jener M nner f r alle Zeiten
bestehen. Heraklit sagt Fr. 112 το φρονεΤν. αρετή μεγίστη. und aus
dieser berzeugung heraus hat er selbst, wie seine unmittelbaren
Vorg nger und Nachfolger geforscht. So sehen wir mystische ..Grund-
Stimmung, die sich eins f hlt mit der alle Dinge durchdringenden
Gottheit, und rationalistische Spekulation, die sich nicht mit den
φαινόμενα der Dinge begn gt, sondern nach deren tief eren Bedeutungen
und Beziehungen forscht, miteinander ringen. Im einzelnen bemerke
ich noch folgendes. Der Subjektivismus, die Kraft der Subjektivit t,
die sich namentlich in dem Selbstgef hl ausspricht, welche die alten
Denker beherrscht, scheint mir gerade ein Aufwachen der Person-

'lichkeit, ein Losringen aus den Fesseln der Auktorit t und Tradition
zu bedeuten: ich kann darin an und f r sich nichts Mystisches erkennen.
Die Auffassung des Anaximanderschen άπειρον als des unersch pf-
lichen oder der unersch pflichen Quelle des Lebensprozesses; die
Deutung des Heraklitschen Feuers als eines blo en Symbolon; die
Zur ckf hrung des Eleatismus auf das Gef hl und anderes mu ich
bestimmt ablehnen. Ich mu auch hier wieder auf Aristoteles' Urteile
hinweisen, der in der Betonung des materiellen Prinzips den
Grund hervorhebt, von dem aus allein alles Verst ndnis der vor-
sokratischen Lehren sich erschlie t.

W o l f g a n g S c h n i t z stellt in seinen Studien gleichfalls
die Mystik in den Mittelpunkt. Er spricht fter ber Mystik: es scheint
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mir aber, daß er manche Momente, die nichts spezifisch mystisches
an sich haben, mit jener zusammenwirft. So betrachtet er die Legenden-
bildung, wie sie sich an die ältesten Forscher (Pythagoras, Heraklit
u. a.) knüpft, als Mystik. Aber Legendenbüdungen finden sich in
jeder älteren Geschichtsperiode: sie sind ein Produkt jener ältesten
animistischen Naturauffassung, nach der jedes Ding ein lebendes
Wesen war; von diesem Standpunkte aus erscheint die ganze Welt
als aus Sonderwesen bestehend, die nun in der Unendlichkeit ihrer
Wechselbeziehungen in feindliche oder freundliche Berührungen
untereinander treten. Will man diese ganze phantastisch-schöpferische
Tätigkeit der niythenbildenden Kulturperiode als Mystik bezeichnen,
so kann man diese nicht mehr als ein spezifisches Charakteristikuin
der ionischen und pythagoreischen Spekulation anerkennen, eben
weil sie sich in gleicher Weise bei allen Völkern findet. Die Mystik,
wie sie tatsächlich z. B. Heraklits Gedankenwelt beherrscht, ent-
springt gerade umgekehrt aus dem Gefühl der Zusammengehörigkeit,
der Einheitlichkeit der Welt und aller ihrer Einzeldinge. Eine große
Bedeutung legt Schnitz mit Kecht dem Symbol bei: das Symbol,
sagt er, ist das eigentliche Küstzeug der Mystik; das Symbol, führt
Schultz weiter aus, sei später nur zum Teil verstanden, und es gehöre
die Umwandlung der Symbole in Tatsachen einer späteren Zeit an.
Ich fasse das Symbol gerade umgekehrt auf. Das, was später als
Symbol galt, war ursprünglich eine Kealität. Die ganze Symbolik
ist aus der Mystik erwachsen. Denn für die pantheistische Welt-
anschauung war der Stoff der unmittelbare Ausdruck des ihm ein-
wohnenden Göttlichen: und so wurden diejenigen Stoffbildungen,
welche durch Formen, durch Tsfamen, durch besondere Eigenschaften
in hervorragender Weise das ihnen immanente Göttliche anzudeuten,
auszudrücken, zu offenbaren schienen, als spezifisch göttliche angesehen
und zunächst in den Mysterien und Kulten als die realen sichtbaren
und greifbaren Manifestationen der in ihnen ruhenden und aus ihnen
wirkenden Gottheit verehrt. Erst eine nüchterner denkende Zeit
hat diese Eealitäten zu Sinnbildern und Analoga herabgedrückt.
Nur von diesem Standpunkte aus sind Namen und Zahlen zu werten.
Die Bedeutung der Namen tritt vor allem bei Heraklit hervor, obgleich
deutliche Anzeichen darauf hinweisen, daß schon eine ältere Zeit
der Bedeutung der Namen ihre Aufmerksamkeit zugewandt hatte.
Die Überzeugung, daß die Namen geschaffen, das wahre Wesen
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der Dinge zum Ausdruck bringen, geht von der Überzeugimg aus,
daß die den Dingen immanente Gottheit sich unmittelbar den Seelen
der Menschen mitgeteilt und so in den Namen zugleich das wahre
Wesen, den Begriff geofienbart hat. Nur so erklärt sich den Denkern
die allgemeine Gültigkeit der Namen, die ihnen sonst ein Rätsel bleiben
mußte — wenn sie nicht die Namengebung auf einen staatlichen
Gesetzesakt, und , zurückführen wollten. Und ähnlich
verhält es sich mit den Zahlen. Schultz hat deshalb mit vollem Rechte
den Symbolen, den Namen, den Zahlen seine Aufmerksamkeit ge-
schenkt, und wenn ich auch in der Auffassung dieser Faktoren anderer
Meinung bin, so erkenne ich doch an, daß Schultz anregend wirkt.
Auch das Handwerk hat er richtig in den Kreis seiner Betrachtung
gezogen l, 57 ff.: denn auch die sozialen Ordnungen spiegeln in Wirk-
lichkeit die göttliche Weltordnung wider. Leider aber hat Schultz
unter dem Einflüsse einer überwuchernden Phantasie gute Gedanken
überall unter einem Schwall von Unklarheiten verdeckt und versteckt;
und nicht minder sehr oft in souveräner Verachtung der Quellen
auf jede methodische Behandlung der letzteren verzichtet. Im einzelnen
bemerke ich noch folgendes. Die Darstellung der lonier 2, l ff. bietet
manchen guten Gedanken. Aber wenn Anaximanders als
unendlich, dann wieder als Gesetz im All, ein andermal als Nichts
gedeutet wird: was soll man davon halten? Die lonier werden l, 21
gleichnisfroh, aber symbolfrei genannt: 2, 337 ff. dagegen wird ihre
Mystik behandelt. Heraklits Bruchstücke werden l, 33 ff. "über-
setzt; 47 ff. sein System dargelegt: ich kann aber keinen leitenden
Gedanken erkennen, der das Ganze zusammenhält- Die und

wird als Sterben und Zeugen erklärt: was damit gesagt
wird, verstehe ich nicht. Die Darstellung von Pythagoras' Leben
und Lehre l, 9 ff. hält sich, was anzuerkennen, an die besten Quellen:
aber die Deutungen sind teilweise rein phantastisch. S. 26 heißt es:
„Die Prägung des Begriffes Natur ist das ausschließlich geistige Eigen-
tum des Pythagoras; sein ganzes Denken ist durch ihn bestimmt.
Wir können statt Natur auch Wesen sagen, statt Wesen auch Stoff.
Pythagoras kämpft statt mit dem Schöpfungsproblem mit dem
Substanzproblem44. Auch diese Charakteristik des Pythagoras ist
mir ganz unverständlich. Sehr eingehend ist Parmenides behandelt
2. 212—276 und gut die Hervorhebung 241, daß das Parmenideische
Sein nichts Metaphysisches, sondern etwas Physikalisches sei. Aber
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wenn es hei t: „Das ϊν ist ein Mittleres zwischen dem Nichts und den
πάλλο": ist das mehr als Phrase? Aus der Fassung der Erde als Kugel
durch Pannenides wird die Einsicht in das Gravitationsprinzip ge-
folgert; die Ansicht Anaximanders von den άπειροι κόσμοι soll den
Ansatz zur Atomistik bilden. Solche und hnliche Deutungen kann
man nur als Produkte bersch umender Phantasie ansehen.

Zum Schlu sei hier noch erw hnt M. W alt h e r , Herbart
und die vorsokratische Philosophie. Dissertation von Halle 1908.
141 S. Hier wird in eingehender und sehr interessanter Weise dar-
gelegt, welchen .Einflu die vorsokratische Spekulation auf Herbarts
Entwicklung ausge bt hat. Es sind besonders Anaximander, dessen
άπειρον Herbart richtig erfa t, Heraklit und Parmenides, welche hier
in Betracht kommen. * ' ' ' $£

Erw hnt m gen hier endlich noch die k rzeren Lehrb cher der
griechischen Philosophie werden:

Hob. A d a m so n, The development of Greek philosophy.
Edited by W..K. Sorley and K. P. Hardie, Edinburgh, London 1908.'
XI, 126 .S. Die vorsokratische Philosophie wird 'S. l—66 behandelt:·
ich erw hne aus der Darstellung nur die verst ndige Beurteilung
des Anaximanderschen άπειρον S. 12 ff.; des Anaxag reischeti νους
S. 51 ff.

E. V o r l n d e r , Geschichte der Philosophie. Bd. 1. 2. Aufl. =
Philosophische Bibliothek. D rr. Bd. 105. :

Kai t h o f f , Philosophie der Griechen auf kulturgeschicht-
licher Grundlage. Leipzig 1902.

(Fortsetzung folgt.)
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